
III. Aus der medicinischen Abtheilung des Herrn Professor
IRosenb ach im Hospital zu Allerheiligen in BresJau.

Das Verhalten der Gallenfarbstoffe in den
Faeces Gesunder und Kranker bei Anstellung

der Gmelin'schen Probe.
Von Dr. Julius Rosenthal, Badearzt in Kissingen.

Die Untersuchung der menschlichen Faeces und insbesondere
die Mikroskopie derselben hat, zumal wenn man von den betreffenden
kurzen Abschnitten in Lehr- und Handbüchern absieht, noch keine
allzu grosse Litteratur gezeitigt. Ob der Grund fur diesen Mangel
in der nicht gerade angenehmen Beschäftigung mit Dejectionen liegt,
ob in der grossen Complicirtheit der Untersuchungen, ist muissig zu
erörtern; jedenfalls wird man die vorhandenen Arbeiten als nicht
gerade ausreichend bezeichnen dürfen zur Entscheidung der vielen, noch
offenen Fragen. Abgesehen von den hie und da zerstreut niedergelegten
Ansichten verschiedener Forscher, deren Zugänglichkeit naturgemäss
sehr erschwert ist, finden sich, hauptsächlich noch aus ilterer Zeit,
einige Specialabhandlungen über Untersuchungen von Faeces bei
normalen oder pathologischen Verhältnissen, oder iiber die Bestand-
theile der Dejectionen im Hinblick auf die aufgenommene Nahrung
und die im Darmtract hinzugekommenen Se- und Excrete, ferner
Abhandlungen, welche die Wirkung von Abführmitteln aller Art
auf den Darmcanal der Thiere illustriren und ähnliche Aus neuerer
Zeit stammt eine erwähnenswerthe Arbeit von Szydlowski, der in
ziemlich ausführlicher Weise seine mikroskopischen Untersuchungen
angestellt hat, und dessen Ergebnisse wohl auch im grossen und
ganzen anerkannt sind. Unter den deutschen Forschern der Neu-
zeit ist Nothnagel der erste, welcher unter gerechter Würdigung der
Bedürfnissfrage eine eingehendere Abhandlung über die Physio-
logie und Pathologie des Darmes geschrieben hat, eine Arbeit,
in der er nicht bbs der bislang sehr stiefmütterlich behandelten experi-
mentellen Erforschung auf diesem Gebiete einen breiten Raum ge-
währt hat, sondern, was besonders werthvoll, in der er auch den
für die Diagnose maassgebenden Verhältnissen den ihnen gebuihrenden
Platz einräumte. Unterliegt es doch keinem Zweifel, dass man in
vielen Fällen aus dem Verhalten der Faeces nicht nur auf ein
Leiden des Darmes überhaupt, sondern auch auf den Sitz der Krank-
heit an einer mehr oder weniger begrenzten Region desselben zu
schliessen im Stande ist; und kann sich doch wohl kein Arzt der
Mühe überheben, in einer Reihe zweifelhafter Fälle die Faeces einer
genauen, sei es auch zunächst nur makroskopischen Untersuchung
zur Stellung und Sicherung seiner Diagnose zu nnterziehen.

Im Verlaufe dieses Winters habe ich unter der Aegide des
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Herrn Professor Rosenbach, dem ich für die gütige Anregung zu
dieser Arbeit und ihre Förderung, sowie für das grosse mir über-
lassene Material an dieser Stelle wärmsten Dank sage, auf der
medicinischen Ahiheilung des Allerheiligenhospitals zu Breslau
Untersuchungen angestellt über das Verhalten der Galle in den
Faeces, namentlich urn aus den Beobachtungen in einer möglichst
grossen Zahl von Fillen Aufschluss über das Vorkommen von un-
zersetzter Galle in den Entleerungen zu erhalten. Es lag mir
natürlich fern, mich in complicirtere Probleme zu vertiefen, z. B. was
denn eigentlich aus der sich in das Darmrohr ergiessenden Galle
wird, welche und wie viele Theile wieder im Haushalt des Körpers
Verwendung finden, welche mit cien Dejectionen ausgestossen werden,
oder wo ein eventueller Rest verbleibt. Nur thatsächliche Befunde
habe ich die Absicht zu berichten, und ich glaube, da sie an vielen
hunderten von Untersuchungen erhärtet sind , dass die daraus zu
ziehenden Schlüsse eine gewisse Berechtigung haben.

Zum Nachweis der unzersetzten Galle in den Faeces habe ich
mich der sehr bequemen Gmelin'schen Probe mittels rauchender
Salpetersiure bedient. Die Stühle, welche einzeln aufgefangen,
nummerirt und mit Zeitangabe versehen, der Reihe nach untersucht
wurden, blieben kurze Zeit stehen, damit die einzelnen Schichten
sich absetzen konnten; von jeder derselben wurden, soweit dies
möglich war, Proben entnommen und zwecks Untersuchung, welche
meist mittels schwicherer Vergrösserungen angestellt wurde, um
einen möglichst grossen Ueberblick iiber das Präparat zu erhalten,
auf den Objecttrger gebracht. Ein Deckgilischen ist nicht gut zu
entbehren, da sonst die Vermischung der Säure mit dem Object zu
schnell vor sich geht und die Probe ungenau wird. Auch muss
man ein äusserst kleines Tröpfchen rauchender Salpetersäure, die
ich öfters verdünnt anwandte, um besonders bei flüssiger Consistenz der
Probeportion eine zu kräftige und zu schnelle Wirkung hintaiizuhalten,
langsam zutreten lassen. um deren Einwirkung auf die ihrem Farb-
stoffe nach durchaus differenten, gelbgeflirbten Theile des Präparats,
deren Erkennung bezüglich der Structur als Muskelfasern, vegeta-
bilische Reste u. s. f. selten grösseren Schwierigkeiten unterlag,
genau beobachten zu können. Die Reaction betrachtete ich, wie es
auch Nothnagel gethan, nur dann als gelungen, wenn das Farben-
spiel bei grün begann; wo dieses fehlte oder nur sehr undeutlich
zu Tage trat, dagegen blau und violett sich zeigten, bezeichnete ich
sie als fraglich - sonst als vollstindig negativ.

Auf diese Weise wurden 1) die Excremente von gan' gesunden
Leuten untersucht, deren Defaecation eine normale war, d. h. welche
nicht öfter als 2 Entleeriingen in 24 Stunden hatten. Es wurden
2) untersucht diarrhoische Stühle von Patienten, bei denen eine
Erkrankung des Darmes vorlag, sei es ein gewöhnlicher Enterokatarrh,
oder chronische Dysenterie, sei es Darmtuberculose oder Typhus
gewesen u. s, f. 3) Wurden zum Gegenstand der Beobachtuug In-
dividuen gemacht, denen alle möglichen Arten von Abführmitteln,
Wasser- und Glycerineingüsse sowohl, als auch Fette, 01. Olivarum
und Ricini, und die ganze Reihe pflanzlicher und salinischer Mittel,
deren Einzelaufführung iicht nöthig erscheint, verabreicht worden
waren. Diese letzte Gruppe schied sich wiederum in solche, welche
an hartnäckiger Obstipation litten und die äusserst selten spontan,
dagegen meist nur mittels Eccoproticis Entleerungen hatten, und in
solche, deren Defaecation nicht die allermindeste Unregelmissigkeit
zeigte. Bei dieser ganzen letzten Gruppe war natürlich eine Er-
krankung des Darmes sicher auszuschliessen.

Es durfte nach früheren Untersuchungen nicht überraschen, dass
bei der Untersuchung gesunder Faeces auf Gallenfarbstoff die Reaction
stets eine negative war. Man sieht zwar unter dem Mikroskop eine
ganze Reihe anscheinend wie durch Gallenfarbstoff gelbgefärbter
Muskel- und Pflanzenreste, - ein Farbenspiel in charakteristischer
Weise nach Säurezusatz tritt aber nicht ein; die gelbe Farbe schwindet
allmählich, um einer schwach röthlichen, abgebleichten, Platz zu
machen.

Es ist eines (1er unbestreitbaren Verdienste von Frerichs, (lie
Veränderungen der Galle auf ihrem Wege im Darmcanal schritt-
weise er1clrt und analysirt zu haben; er beschreibt und beweist
ausführlich (Wagner's Handwörterbuch der Physiologie etc. III. 1),
wie gleich beim Eintritt in das Duodenum die Galle ihren Um-
set'zungsprocess beginne, wie im weiteren Verlaufe die unlöslichen
Bestandth eile (Taurin, Ch oloidinsäure, Dyslysin) immer mehr vor-
wiegen, bis gegen die Ileocoecalklappe hin der Farbstoff vom grim
lichen ins braune übergeht. Die letzten Metamorphosen gehen aber
erst im Coecum und den Grimmdrmen vor sich, und nur bis dahin
ergiebt, wie auch ich mich in vielen Fällen durch Untersuchungen
von, den verschiedenen Darmregionen entnommenen Faecalmassen
der Leiche überzeugt. habe, die Prüfung auf Gallenfarbstoff ein po-
sitives Resultat. Nach der Entleerung jedoch fällt jede solche Probe
negativ aus, und den Nachweis ausgeschiedener Galle (Hydrobilirubin,
Stercobilin) wird man dann nur durch das Auftreten der im äussersten

Grün liegenden Absorptionsstreifen spectroskopisch zu fuhren haben
(Méhu).

Wesentlich anders liegen die Verhältnisse, wenn man diar-
rhoische Stühle vor sich hat, wenn auch nicht so einfach, als
sie Frerichs am Schlusse des Abschnittes über die Galle a. a. O.
kennzeichnet: ,,Bei den Diarrhöen, sei es, dass sie durch patho-
logische Processe, oder durch Abführmittel hervorgerufen werden,
tritt ein Theil der Galle unzersetzt aus. Dasselbe gilt von Typhus-
stühlen u. s. w." Wer danach glauben wollte, dass jeder diarrhoische
Stuhl, der zu einer beliebigen Zeit eintritt, auch unzersetzte Galle
eiithalten müsse, würde in einem grossen Irrthum befangen sein.
Nach meinen, nach hunderten zählenden, Beobachtungen ist dies
durchaus nicht der Fall; es genügt nicht, dass ein Patient 2 oder
3 dünnflüssige Rutleerungen hat; es miissen mindestes 5---6 in
24 Stunden erscheinei, ehe nach Zusatz rauchender Salpetersäure
das vollsthndige Farbenspiel zu beobachten ist, während im vierten
oder fünften - ich erwähnte schon, dassdie Stühle gesondert
aufgefangen wurden - nur eine schwache Reaction (blau bis roth)
sich zeigt. Ferner beobachtete ich z. B. bei einem Manne, bei
dem die Diagnose chronische Dysenterie" lautete, monatelang tig-
lich 10-12-14 Stühle, in deren jedem einzelnen Gallenfarbstoff
nachgewiesen wurde. Wenn durch kräftige Dosen von Medicamenten
(Adstringentien oder Opium) die Zahl der Dejectionen bis auf 4
oder 3 herabgedrickt wurde - sie waren dabei immer noch dünn-
flüssig -, so ergab auch recht bald die Reaction ein negatives Re-
sultat, um nach Aufhebung der Wirkung des Mittels und wenn
wieder einige Stühle in Idirzeren Intervallen gefolgt waren , in
schönster Weise wieder zu erscheinen. Durchschnittlich zeigt
sich also unvertnderte Galle in dem fi Stuhle, (1er inner
halb 24 Stunden erfolgt, zum ersten male und bleibt.
über diese Zahl hinaus in jedem Falle nachweisbar, so-
lange nicht gerade Reiswasserstühle zu Tage gefördert
werden. Sind die Stühle an Zahl geringer, so fällt die Probe un-
deutlich aus, oder es zeigt sich gar keine Farbenveränderung.

Aehnliche Beobachtungen sind schon von N o th n ag e I niederge-
legt. Auch er giebt an, dass, wenn eineintercurrente Steigerung
der Peristaltik mit 5-8 Entleerungen in 24 Stunden erfolgt, auch
intercurrent die Gallenpigmentreaction im Stuhl gelingen kann.
Leider ist daraus nicht zu entnehmen, ob die Dejectionen von
24 Stunden zusammen oder getrennt aufbewahrt und untersucht
wurden; in ersterem Falle hatte Nothnagel die Frage offen ge-
lassen, in welchem Stuhle, der Zahl nach, zuerst unverinderte Galle
mitentleert worden ist.

Ob die die Diarrhöen veranlassende pathologische Verinderung
eine mehr acute oder chronische ist, scheint nach allen meinen Er-
gebnissen von geringerem Belang. Die Hauptsache ffir das Gelingen
der fraglichen Reaction ist und bleibt die infolge vermehrter
Peristaltik auftretende Steigerung der Zahl der Stühl e. Des-
halb würde ich auch ohne weiteres die von Nothnagel aufge-
worfene Frage ob wohl bei Diarrhöen ohne anatomische Ver-
änderung des Darmes z. B. bei psychischen Affecten, Gallenpigment
im Stuhl erscheint, in verneinendem Sinne beantworten können -
vorausgesetzt, dass nicht ein heftige Schreck einmal ein halbes
Dutzend Entleerungen verursacht, - wenn nicht eine später zu er-
wähnende Beobachtung allerdings nur eine einzige unter so
vielen - diese absolute Verneinung unthunlich erscheinen liesse.

Bei der dritten Gruppe der von mir angestellten Untersuchungen,
nämlich von Dejectionen, welche künstlich durch Abfiihrmittel her-
vorgerufen wurden, und deren Zahl gegen die sonst vorhandenen
eine gesteigerte war, erwähne ich zuerst die Entleerungen, die on
Individuen herrühren, bei denen hochgradige Obstipation bestand.
Es mussten des öfteren sehr kräftige Dosen gegeben werden, um
einige Stühle zu erhalten, und in diesen, deren Zahl in den ersten
24 Stunden meist nur 4 und darunter betrug, fiel die Reaction auf
Gallenfarbstoff stets negativ aus. Dabei zeigten die einzelnen Stühle
je nach der Zeit ihres Erscheinens deutlich erkennbare Unterschiede
in Bezug auf ihre Consistenz, die Anwesenheit ganz fester Koth-
ballen, gelbe Farbe u. s. w. Es stellte sich ferner heraus, ebenso
wie bei den Versuchen der folgenden Reihe. dass die Wirkung der
verschiedenen Abführmittel bezüglich des Erfolges der fraglichen
Reaction eine meist gleiche war; denn ein Wech sel in den
Mitteln bei denselben Personen h at doch stets Resultate
mit nur ganz geringen Unterschieden ergeben. Erst wenn
nach Ablauf der nächsten 24 Stunden eine nochmalige
gleich grosse Dosis desselben Mittels verabreicht wurde, zeigte
sich das charakteristische Farbenspiel in den nunmehr zu Tage ge-
förderten Stühlen, allein vorausgesetzt, dass der Zeitraum zwischen
zwei hintereinander folgenden nicht grösser als vier Stunden
war. Vergrösserte sich dersel1e, wenn die abführende Wirkung bereits
nachzulassen anfing, so erschien die Probe auch schon undeutlich
oder negativ. Dabei war es ziemlich gleichgültig, ob die Re-
action an mehr flüssigen oder noch consistenteren Theilen
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mit nur ganz geringen Unterschieden ergeben. Erst wenn
nach Ablauf der nächsten 24 Stunden eine nochmalige
gleich grosse Dosis desselben Mittels verabreicht wurde, zeigte
sich das charakteristische Farbenspiel in den nunmehr zu Tage ge-
förderten Stühlen, allein vorausgesetzt, dass der Zeitraum zwischen
zwei hintereinander folgenden nicht grösser als vier Stunden
war. Vergrösserte sich derselbe, wenn die abführende Wirkung bereits
nachzulassen anfing, so erschien die Probe auch schon undeutlich
oder negativ. Dabei war es ziemlich gleichgültig, ob die Re-
action an mehr flüssigen oder noch consistenteren Theilen
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angestellt war; sie trat nicht in allen Präparaten des-
selben Stuhles zu Tage, aber sie war doch in vielen wiederum
so deutlich, dass sie als maassgebend für das Vorhandensein nicht
reducirter Galle angeseh en werden musste.

Während sich so in mir immer mehr die Ueberzeugung ge-
festigt hatte, dass eine mindestens 5fimalige Entleerung in
24 Stuiideii erfolgen müsse, um Gallenfarbstoff erschehien zu lassen,
kamen mir vier, durch künstliches Karlsbader Salz erzeugte Stühle
zu Gesicht. Der mit I bezeichnete zeigte schon makroskopisch eine
heller gelbe Farbe irnd flässigere Consistenz mit nur geringen breiigen
Stücken, als die drei folgenden, die brauner waren ind festere
Stücke enthielten. Mikroskopisch ergab auch nur der erste wunder-
schön die in Rede stehende Reaction, während bei den anderen
keine Andeutung davon eintrat. Da ich nun glaube, eine Ver-
xvechseluig der Gläser seitens des sonst durchaus zuverlässigen
Wartepersonals ausschliessen zu können, so muss ein sehr schnelles
Heruntertreten von Intestinalmassen aus den oberen Darmpartieen
an denen des Dickdarm vorbei, vielleicht unter Abbröckelung einiger
breiigeren Theile angenommen werden, ein Fall, der, wenn er auch
unter so vielen Untersuchungen vereinzelt geblieben ist, doch die
Möglichkeit offen lässt, dass bei Eintritt einer in den oberen Ab-
schnitteji des Darmtractes beginnenden starken peristaltischen Er-
reguug die im Diinndarm befindlichen, noch unveränderte Galle ent-
haltenden Massen zuerst herausbefördert werden. Man hätte sich
dann vorzustellen, dass, gerade wie Gase durch den consistenteren
Inhalt des Dickdarms hindurchtreten, auch recht flüssige Contenta
einen mit festen Ballen gefüllten Darm passiren können, ohne dass
zugleich diese letzteren in Bewegung gesetzt werden; und man müsste
ferner aimehmen, dass, während sonst zuerst die analwärts ge
legenen festeii Masseii in Bewegung kommen, in selteneren Fällen
auch die magenwärts gelegenen Contenta (Dänndarminhalt) zuerst
zur Ausstossung gelangen können. Für diese Annahme würde die
nicht seltene Beobachtung sprechen, dass bei Obstipation zeitweise
Diarrhöeii trotz eines, wie die künstliche Entleerung beweist, mit
Scybalis erfüllten Dickdarms auftreten. - Eine weitere Schluss-
folgerung kann ich an das geschilderte Factum nicht kniipfen, weil
trotz mehrmals wiederholter Gaben von künstlichem Karlsbader Salz,
anch bei demselben Individuum, diese Beobachtung vereinzelt ge-
bliebeii ist.

Mit ungleich geringeren Schwierigkeiten erhält man naturge-
mäss unter Anwendung von Abführmitteln eine Reihenfolge von
Stühlen bei Leuten, deren 1)efäcation eine ganz geregelte ist, und
bei denen also die Erregbarkeit des Darmes als eine normale, in
keiner Beziehung herabgesetzte betrachtet werden darf. Aber selbst
bei diesen Stühlen habe ich in der überwiegenden Mehrzahl der
Fälle auch erst vom 5. oder 6. Stuhlgang an, nachdem schon im
4. die Farben undeutlich und verwaschen aufgetreten waren, die
Gallenfarbstoffreaction mit unzweideitigem Erfolge angestellt und
also auch hierbei die Regel fast durchweg bestätigt gefunden. Aus-
nahmen traten nur ein, wenn die Wirkuiig des Mittels viele Stundeii
auf sich hatte warten lassen, im dann mit verdoppelter Heftigkeit
aufzutreten. Wenn unter solchen Umständen die Entleerungen
auch in geringerer Zahl, zu 3 oder auch zu 2 sich folgten, so
gelang die Farbenreaction doch, wenn nur die Zwischen-
zeit eine genügend kurze war und sich n5cht über ein bis
zw ei Stunden, je nach der Art des Mittels, erstreckte.
Nach mehr als vierstündiger Pause zwischen zwei Stühlen wurde
dann die Reaction stets wieder vermisst.

Hierbei möchte ich eine Bemerkung über die gleichmässige und
prompte Wirkuiig der Aloe einfiechten. Ich habe Beobachtungen
gemacht, dass Patienteii nach dem Gebrauch einer bestimmten Dosis
Alo nach einer genau begrenzten, sich stets gleich bleibenden Frist
ihre Entleerung hatten, so zwar, dass sie diese Zeit stets vorher be-
stimmen und den günstigen Zeitpunkt für die Anwendung des Mittels
auf Grund dieser Erfahrung auswthlen konnten.

Im grossen und gaTizen lassen sich die Resultate meiner Be-
obachtungen dahin zusammenfassen:

Gallenfarbstoffe erscheinen nur dann in den Faeces und sind
daselbst mikroskopisch durch die Gmelin'sche Probe nachzuweisen,
wenn eine mindestens 5-6malige Entleerung innerhalb 24 Stunden
erfolgt; und zwar erscheinen sie nicht in jedem Stuhle, sondern nur
in den die genannte Zahl erreichenden, bezw. überschreitenden.

Verzögert sich der Eintritt des ersten Stuhles, und werden
dann mit einem höchstens vierstündigen Intervalle zwischen den
Stuhlgängen mehrere Dejectionen entleert, so kann auch schon in
einem früheren unveränderte Galle nachgewiesen werden.

Der Zeitraum, innerhalb dessen sich im Darm die
Umwandlung der normalen Galle in ihre Reductions-
producte vollzieht, beträgt also mindestens vier Stunden.

Mit Rücksicht darauf, dass dieselben Ergebnisse zu Tage
traten bei der Untersuchung von darmkranken und darmgesunden
Individuen, ist der Schluss zu ziehen, dass eine etwaige path o -

logische Veränderung des Darms an sich auf das Er
s cheinen der Galle in den Sedes keinen Einfluss ausiibt,
sondern dass die verstärkte Erregung des Darmes und
die dadurch in genügender Weise vermehrte Peristaltik
ausschliesslich die Ursache der mangelTiden Reduction
der Galle ist. Diese Vermehrung der Darmbewegungen bewirkt
unter normalen VerMltnissen fast ausnahmslos zuerst ein Fortschieben
des Inhalts aus dem Rectum und Colon, und erst später, wenn
letztere frei sind, ein Heruntertreteuu der im Ileuim und Jejunum
mit nachweisbarer (normaler) Gallenflüssigkeit gesättigten Theile und
deren weitere Passage durch den noch in genügender peristaltischer
Bewegnng sich befindendern Dickdarm.

Die Frage, ob durch kiinstlich vermehrte Peristaltik bei
Darreichung von Abführmitteln auch zugleich eine vermehrte Gallen-
secretion eintritt, wie neuere experimentelle Versuche durch Anlegung
von Gallenfisteln nach Gaben von Calomel, Podophyllin (Ruther-
ford, Vignol), gallensauren Natronsalzen (Paschkis und Ros en-
b erg) u.s. w. gezeigt haben, oder ob es sich nur um ein ausreichend
schnelles mechanisches Fortbewegen der normal vorhancleTieTi unver-
änderten Gallenmenge handelt, lässt sich nach der Art meiner oben
mitgetheilten klinischen Untersuchungen mit Sicherheit nicht eTit-
scheiden. Gegen eine Vermehrung scheint der Umstand zu sprecheTi,
dass auch nach Darreichung der Abführmittel das Erscheinen un-
veränderter Galle vor dem fünften bis sechsten Stuhle niclut beob-
achtet wurde; denn man müsste doch annehmen, dass, wenn auch
am Menschen gewisse Abführmittel eiTie ,,4Sfache Vermehrung
der GallenabsoTiclerung" bewirken würden, der Nachweis unver-
änderter Gallenbestandtheile eher erfolgen müsste. Es besteht also
hier ein gewisser Widerspruch zwischen den experimentellen und
klinischen Ergebnissen, welcher dadurch nicht vermindert wird, (lass
manche Abführmittel (z. B. Carlsbader Salz, nach RoseTiberg),
auch wenn sie diarrhoische Stühle hervorrufen, doch die Gallen-
secretion nicht befördern sollen - eine Thatsache aber, die mit
den Resultaten meiner Untersuchungen der Stuhlgänge in bestem
Einklang steht.

Ob die beschleunigte Peristaltik den Nachweis unveränderter
Gallenbestandtheile dadurch ermöglicht, dass sie die in den Darm
ergossene Galle schneller als sonst weiter befördert, oder dadurch,
dass sie die Resorptionsfähigkeit des Darmes für den mit Galle im-
prägnirten Darminhalt herabsetzt, bedarf weiterer Untersuchungen.
Wenn eine solche Resorption jiormaler Weise in höherem Maasse
stattfindet, dann wäre der Widerspruch zwischen Experiment und
klinischer BeobachtuTig aufgeklärt; dann wäre eben anzuTiehmen,
dass die infolge der Abführmittel in stärkerem Maasse secernirte
Galle bald wieder zur Aufsaugung gelangt mid somit nicht in den
entleerten Faeces erscheinen kann.
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dann mit einem höchstens vierstilndigen Intervalle zwischen den
Stuhlgängen mehrere Dejectionen entleert, so kann auch schon in
einem früheren unveränderte Galle nachgewiesen werden.

Der Zeitraum, innerhalb dessen sich im Darm die
Umwandlung der normalen Galle in ihre Reductions-
producte vollzieht, beträgt also mindestens vier Stunden.

Mit Rücksicht darauf, dass dieselben Ergebnisse zu Tage
traten bei der Untersuchung von darmkranken und darmgesunden
Individuen, ist der Schluss zu ziehen, dass eine etwaige patho-

logische Veränderung des Darms an sich auf das Er-
scheinen der Galle in den Sedes keinen Einfluss ausübt,
sondern dass die verstärkte Erregung des Darmes und
die dadurch in genügender Weise vermehrte Peristaltik
ausschliesslich die Ursache der mangelnden Reduction
der Galle ist. Diese Vermehrung der Darmbewegungen bewirkt
unter normalen Verh1tnissen fast ausnahmslos zuerst ein Fortschieben
des Inhalts aus dem Rectum und Colon, und erst später, wenn
letztere frei sind, ein ileruntertreten der im Ileum und Jejunum
mit nachweisbarer (normaler) Gallenflüssigkeit gesättigten Theile und
deren weitere Passage durch den noch in genügender peristaltischer
Bewegung sich befindendern Dickdarm.

Die Frage, ob durch künstlich vermehrte Peristaltik bei
Darreichung von Abführmitteln auch zugleich eine vermehrte Gallen-
secretion eintritt, wie neuere experimentelle Versuche durch Anlegung
von Gallenfisteln nach Gaben von Calomel, Podophyllin (Ruther-
ford, Vignol), gallensauren Natronsaizen (Paschkis und Ros en-
berg) u. s. w. gezeigt haben, oder ob es sich nur um ein ausreichend
schnelles mechanisches Fortbewegen der normal vorhandenen unver-
änderten Gallenmenge handelt, lässt sich nach der Art meiner oben
mitgetheilten klinischen Untersuchungen mit Sicherheit nicht ent-
scheiden. Gegen eine Vermehrung scheint der Umstand zu sprechen,
dass auch nach Darreichung der Abführmittel das Erscheinen un-
veränderter Galle vor dem fünften bis sechsten Stuhle nicht beob-
achtet wurde; denn man müsste doch annehmen, dass, wenn auch
am Menschen gewisse Abführmittel eine ,,4ófache Vermehrung
der Gallenabsonderung" bewirken würden, der Nachweis unver-
änderter Gallenbestandtheile eher erfolgen müsste. Es besteht also
hier ein gewisser Widerspruch zwischen den experimentellen und
klinischen Ergebnissen, welcher dadurch nicht vermindert wird, (lass
manche Abführmittel (z. B. Carlshader Salz, nach Rosenberg),
auch wenn sie diarrhoische Stühle hervorrufen, doch die Gallen-
secretion nicht befördern sollen - eine Thatsache aber, die mit
den Resultaten meiner Untersuchungen der Stuhlgänge in bestem
Einklang steht.

Ob die beschleunigte Peristaltik den Nachweis unveränderter
Gallenbestandtheile dadurch ermöglicht, dass sie die in den Darm
ergossene Galle schneller als sonst weiter befördert, oder dadurch,
dass sie die Resorptionsfähigkeit des Darmes für den mit Galle im-
prägnirten Darminhalt herabsetzt, bedarf weiterer Untersuchungen.
Wenn eine solche Resorption normaler Weise in höherem Maasse
stattfindet, dann wäie der Widerspruch zwischen Experiment und
klinischer Beobachtung aufgeklärt; dann wäre eben anzunehmen,
dass die infolge der Abführmittel in stärkerem Maasse secernirte
Galle bald wieder zur Aufsa.ugwig gelangt und somit nicht in den
entleerten Faeces erscheinen kann.

D
ie

se
s 

D
ok

um
en

t w
ur

de
 z

um
 p

er
sö

nl
ic

he
n 

G
eb

ra
uc

h 
he

ru
nt

er
ge

la
de

n.
 V

er
vi

el
fä

lti
gu

ng
 n

ur
 m

it 
Z

us
tim

m
un

g 
de

s 
V

er
la

ge
s.




